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Connecting component used in surgery for fixing cap segment
removed from skull capsule to remaining skull cap
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Chirurgisches Vgrbindungselemen-t zur Fixierung

eines Kalottensegment

s

Die Erfindung betrifft ein chirurgisches Verbindungselement

zur Fixierung eines einer Schadelkapsel entnommenen Kalotten-

segments an der yerbliebenen Schadelkalqtte.

Um dem Operateur einen Zugang zum Operal-ionsbereich zu eroff-

nen, wird bei craniochirurgischen Eingriffen die SchSdelkap-

sel des Patienten ubiicher\veise in der Form geSffnet, daB zu-

nachst mehrere Trepanationsbohrungen, deren Durchmesseir meist

im BereiGh vom 8 bis 15 mm liegt,, gesetzt' werden, die. an-

schlieBend mittels CranibtcMnsqhnitte unter Ausbildung eines

Schnittspaltes miteinander verbunden. werden. Au£ diese Weise

wird ein Kalottensegment definiert,
.

da,s der Schadelkapsel

entnommen werden kann, um so einen Zugang :zuin darunterliegen-

den Gehirn zu erhalteni Im AnschluB an die Operation. muS das

der Schadelkapsel entnoinmene Kalottensegment wieder' in die

Schadelkapsel eingefUgt und an der verb!iebenen Schadelkalot-

te fixiert werden.

Z.ur Fixierung des Kalottensegments an der verbliebenen Scha-

delkalotte"v;erden tiblicherweise Drahtschlingen, Faden bder

metallene Mikroplatten verwendet. FUr den Einsatz der Draht-

schlingen und Faden werden in den Randbereichen des Kalotten-

segments sowie diesen benachbart an der verbliebenen Schadel-

kalotte Durchgangsbohrungen eingebracht; durch die die Draht-

schlingen bzw . Faden hindurchgefiihrt werden . Dies ergibt j e-

doch Jewells eine relativ instabile..Verbindung des Kalbtten-

segments mit der .'verbliebenen Schadelkalotte/ wodurch die

Ausheilung beeihtrachtigt wird. AuBerdem "kann eine derartige

instabile Verbindung eine Entzundung der Kopfhaut zur Folge '
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haben. • Warden alternativ Oder ergSnzend zu den Drah-tschlingen

Oder Faden den Schnittspalt uberbruckende Mikroplatten ver-

wendet, die endseitig einerseits mit dem Kalottensegmerit und

andererseit^ mit: der verbliebenen Schadelkalotte verschraubt

werden,. . so ist das mit einem nicht unbetrachtlichen operati-

ven Aufwand verbunden, der entsprechend zeitaufwendig und ko-

stenintensiy ist

.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein chirurgisches

Verbindungselement ziir Fixierung eines einer SchSdelkapsel

.entnommenen Kaiottensegments an der .verbliebenen Schadelka-

lotte derart .
auszugestalten, da6 auf einfachere Weise und uri-

ter geringerem Zeitaufwand eine stabile Fixierung^ des Kalot-'

tensegments an der verbliebenen Schadelkalotte erzielbar ist.

Diese Aufgabe wird bei einem chirurgischen Verbindungselement

der eingangs genannten Art erfindungsgemaB dadurch. gelOst,

daB das Verbindungselement einen. in einen. Schnittspalt zwi-'

schen. Kalottensegment und verbliebener Schadelkalotte '
ein- •

fuhrbaren Verbindungsschaf t., einen Verbindungskopf zum Uber-

decken des Schnittspalts sowie ein vom Verbindlingsschaf

t

seitlich vorspringendes, am Kalottehsegraent und der verblie--

benen Schadelkalotte anlegbares Anlageelement umfaBt

.

Mit: Hilfe des erfihdungsgemaSen chirurgischen Verbindiangsele-

ments ISSt sich das der . Schadelkapsel entnommene Kalottenseg-

ment ohne zus'Stzliche Bohrungen innerhalb kurzer
.
Zeit an der

verbliebenen Schadelkalotte fixieren;Hierzu wird zunachst
' das Kalqttensegment in die Schadelkaosei eingefugt. An-

schiieSend v/ird das. Verbindungselement in den Schnittspalt

zwischen Kalottensegment und. verbliebener" Schadelkalotte ein-

gefuhrt. Dies kann beispielsweise uber die vorhandenen Trepa-

nationsbohrungen erfolgen. Nach dem Einfuhren liegt- der den
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Schnitrtspalt uberdeckende Verbinduhg der AuSenseite

der Schadelkapsel sowohl am kalottensegment.. als auch an der

^ verbliebenen SchSdelkalotte an. Der Verbindungskopl ist iiber

den Verbindungsschaft. mechanisch mit dem Anlageelement ver-

bunden, das' im Abstand zum Verbindungskopf ebenfalls sowohl

am Kalottensegment als auch an der verbliebenen Schadelkalot-

te anliegt. Die beiden in ihrer relativen Lage zueinander zu

fixierenden Knocherielemente in Form des Kalotterisegments und

der verbliebenen Schadelka.lo.tte werdeh somit. mittels •Verbin-

dungskopf und Anlageelement reiativ zueinander unverschieb-

lich festgelegt. Werden auf . diese Weise je nach der GroBe des

entnommenen Kalottensegmehts mehrere Verbindungselemente zu-

' einander beabstandet uber den Umfang des Kalottensegments

verteilt in den Schnittspalt eingefuhrt , so ergibt dies ins-

gesamt eine stabile Verbindung der beiden Knochenelemente,

V ohne daB hierzu zusatzr.liche .
Befestigungsmittel Oder Spannmit-

tei erforderlich sind.

Es kahn vorgesehen sein, daS der axiale Abstand zwiischen. An-

lageelement und Verbindungskopf veranderb und der je-

weiligen Tiefe des' Schnittspalts, die ublicherweise im 'Be- '

reich yon 8 'bis 15 mm liegt, angepaBt vjerden kann,

Bei einer besonders bevorzugten Ausgestaltung des erfindungs-

gem^Ben chirurgischen Verbindungselements ist " allerdings vor-

gesehen, daB das Anlageelement unverschieblich am Verbin-

dungsschaft gehalten ist: Bei einer derartigen Ausgestaltung

kannen dem Operateur verschiedene Verbindungselemente bereit-

• gestellt werden, die sich durch den jeweiligen Abstand zwi-

schen Verbindungskopf und Anlageelement unterscheiden. Per

Operateur kann dann das der jeweiligen Tiefe des Schnitt-

spalts angepaBte Verbindungselement ausv/ahlen. Die' unver-

.

schiebliche Halterung des Anlageelements am Verbindungsschaft
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hat den Vorteil elher besoriders einfachen Handhabung, denn in

den meisten Fallen ist es einfacher, aus ieinem Sat.z .von Ver-

bindungselementen^ die sich durch den jeweiligen Abstand zwi-

schen Anlageelement und Verbindungskopf unterscheiden, das

passende Verbindungselement auszuwahlen als bei jedem Verbin-

dungselement zunachst den Abstand zwischen Anlageelement und

Verbindungskopf an den Schnittspalt anzupassen,

AuBerdem ist es von Vorteil, weiin das Verbindungselement ein-

stlickig ausgestaltet ist, da dadurch zum einen das erfin-

dungsgemaBe chirurgische Verbindungselement besonders kosten-

giinstig. herstellbar ist und; es zum anderen nicht erforderlich

ist , das Verbindungselement zur ..Fixieruhg. des Kalottenseg-

ments. an der verblieberien-Schadelkalotte jev/eils aus mehreren

Einzeiteilen r zusamrhenzusetzen..
.

.
. - .

Bei einer vorteilhaften . Ausges.taltung ist vorgesehen^ daB das

Anlageelement am. freien Ende des Verbindungsschaf ts. angeord-

net ist. Mi.ttels ;,des derart ppsitionierten Anlageeiements /,v

kOnnen nach defn Einfuhren des
.
Verbindungselements in den -

Schnittspalt das Kalottensegmeht sowie die verbliebene Scha-

delkalotte vom Anlageelement untergiriffen werden. Das Anlager
element bildet in diesem Fall eine zu beiden Seiten des.

Schnittspalts an der Innenseite des Kalottensegments sowie

'der verbliebenen . Schadelkalotte zur Anlage kbmmende
; Anlage- . .

flache, die zusaminen mit dem - den Schnittspalt auf der AuSen-

seite der Sch^delkapsel liberdeckenden Verbindungskopf- das Ka-

lottensegment und die verbliebene .Schadelkalotte unverschieb-

lich. festlegt. Die Lange des Verbindungsschafts wird in die-,

sem Falle so gewahlt , . daB sie im wesentlichen mit der. Tiefe
des Schnittspalts ubereinstimmt. Das Anlageelement sowie der
Verbindungskopf konnen

.

jewelIs an einer Stirnseite des Ver-

bindungsschafts angeordnet sein

.



A 53- 306 u
c-250.
12. August 1996

Bei einer konstruktiv besoriders einfachen und dementsprechend

kostengunstig herstellbaren Ausfuhirungsform ist vo'rgesehen/

.

daB . der Verbihduhgskopf und das Anlageelemerit spiegeisymme-

•fcrisch zueinander ausgestaltiet sind.
;^

Bel einer .vorteiihaften Ausgestaltung der Erfihduhg, bei der

der Verbindungsschaft uber die Trepana-tionsbohrung in den .

Sctaittspait eingefiihrt wird, ist vergesehen. daS das Anlage-

eiement. eiiie am freieri Ende des. Verbinduhgsschafts angedrdne-

te und quer zu- dies«em ausg^ umfaBt. Mit Hilfe

der Scbeibe lassen sich das Kalott.ensegment sowie die ver-

. blieberie ' SGhadelkalotte untergreifen und in Verbindung mit

dem .den Schni'ttspalt auf def AuBenseite der Schadelka^
'*

Qberdeckenden Verbindungskopf gegeriseitig fixiereri. ..

Urn das Anlageelement uhterhalb der zu fixierenden Knocbenele-.

; mente positionieren zu konnen, ist bei" einer vorteiihaften

: Ausfuhrungsforrh .vorgesehen, daS die Scheib^. im v/esehtlibh^

halbkreisf5rmig ausgesitaltet 1st iBei^ einer. derartigen- Aus^ge-.

staltung kanri das Verbindungselement vor dem Eihsetzen
.
des

Kaibtteris'egments auf ^dieses, seitlich aufgesteckt und an-

schlie'Send mit dem Kalotten^egment' eingesetzt werden. riierzu

ist es lediglich erforderlich, daS die halbkreisformige

.Sch^ibe vor dem" Eihsetzen des Kalottensegments mit ihrer •

Grundiinie parallel zur Langsrichtung des Schnittspalts und

mit ihirem kreisbdgen in Richtung auf das Karottehsegment aus-

gericbtet wird. Nach dem Einsetzien des kaiottensegments in

die Schad.elkapsel kahn das Verbindungselement mit der halb-

.

kreisformigen • Scheibe urn ' 90 ^' urn, seine "Langsachse verdreht

werden', so daS die Scheibe zur einen Halfte das Kalottenseg-

ment und zur ander^n Halfte die verbliebehe Schadelkalptte "'

.
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untergreift und die Grundlinie im . wesentlichen, quer zur

Langsrichturig des Schnittspalts ausgericht:et ist.,

Bei einer alternatiyen.Ausgestaltung ist: vorgesehen, daB die

Scheibe im wesentlichen entlang des gesamten Umfangs.vom Ver-

bindungsschaf t' ab'steht, Bei einer defartigen Ausgestaltung

v;ird .zunSchst: das Kalottensegment in die Schadelkapsel einge-

setzt, und danach wird das Verbindungselement so weit in eine

vorhandene Trepanationsbohrung eingefuhrt, bis die Scheibe

eine Position unterhalb der zu /fixierende Knochenelemente er-

reicht, AnschlieBend wird das Verbindungselement: parallel zur

Oberflache der Sch^delkapsel in Lahgsrichtung des Schnitt-t

spalts verschoben, so daB die Scheibe . sowohl das Kalottenseg-

ment: als. auch die verbliebene Schadelkalotte, untergreift. .^i.Der

Durchmesser der Scheibe .wird in diesem Fall derart. gewahlt, .

:da6 er geringfugig kleiner ist als der Durchmesser der zur

. Entnahme- des Kalottensegmehts gesetzteh. Trepanationsbohrung

,

Die. vorteilhafterweise kreisfbrmig ausgebildete Scheibe kann

.beispielsweise eirien Durchmesser im^Bereich von .7. bis .14 mm.

aufweisen. *
. '

'

Bei einer , besonders bevorzugten Ausgestal.tung ! der erfindurigs-

gemaSen . chirurgischen Vorrichtung ist vorgesehen, daB das

Verbindungselement in distaler Richtung in den Schnittspalt

einfuhrbar und das Anlageelement durch Verdrehen des Verbin-

dungseiements um dessen Langsachse an das Kalottensegment und

die verbliebene Schadelkalotte anlegbar ist. .Bei einer .derar-

tigen Ausgestaltung kann .das Verbindungselement nach dem Eih-

setzen des Kalottensegments
.
in die - Schadelkapsel unmitteibar

in den Schnittspalt eingefuhrt warden, da das Anlageelement.

erst durch .eine zusatzliche Drehuhg des Verbindungselements

um dessen Langsachse mit dem Kalottensegment und der :verblie-

benen Schadelkalotte zur Anlage kommt. Eine Fixierung des Ka-
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lottensegments an der verbliebenen Schadelkalotte kann auf

diese Weise besonders einfach erfolgen, da es hierzu ledig-

lich erforderlich ist, nach dem Einsetzen des Kalottenseg-

men-ts das Verbindungselement in den Schnittspalt einzufuhren ;

land anschlieBend zu verdrehen.\Es iassen sich somit innerhalb.

kiirzester Zeit mehrere Verbindungselemente liber den Umfang

des Kalottensecr:ents verteilt in den Schnittspalt einfuhren,

so daS eine besonders stabile Fixierung erzielbar ist.

Es kann vorgesehen sein, daB das Anlageelement zwei quer z'ur

Langsachse des Verbindungselements ausgerichtete, einander

diametral gegenuberliegende flugelartige Vorsprunge umfaBt,:.

die. jeweils von einer . Seite. des .Verbindungsschaf^ abstehen.

Zum ;Einsetzen des Verbindungselements in .distaler Richtung in

den Schnittspalt wird. das yerbindungselement derart ausge-

richtet, daB ..die Vorsprunge des Anlageelements in LMngsrich-

tung des - Sphnittspalts . ausgerichtet sind. . In dieser Positio-

nierung . kann das. Verbindungselement unmittelbar in 4en;

Schnitts.palt eingefuhrt werden. AnschlieSend wird das Verbin-

dungselement beispielsweise um 90** um seine Langsachse ge-

dreht, so daB die seitiich vom Verbinduhgsschaft abstehenden

Vorsprunge das in die Schadelkapsel eingesetzte Kalottenseg-

.

ment. bzw., die verbliebene Schadelkalotte untergreifen.

Eine besonders stabile Fixierung des Kalottensegments an der

verbliebenen Schadelkapsel laBt sich dadurch erzielen, daB

das Anlageelement . an der AuBenseite des Verbindungsschafts in

zwei einander diametral gegeniiberliegenden Umfangsbereichen

angeordnete Ruckhalterippen umfaSt. Eine. derartige Ausge.stal-

tung hat insbesondere den Vorteil, daB die LSnge des Verbin-

dungsschafts nicht der Tiefe des Schnittspaltes entsprechen

muB, da das Anlageelement innerhalb des Schnittspalts *an da.s

Kalottensegment sowie.die verbliebene Schadelkalotte arilegbar
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ist, Es ist hicht erforderlich, daB das Anlageelement die zu

fixierendeh Knochenelemente untergreift -
. Zum Einsetzen des

derart ausgestalteten Verbindung[selement:s werden die Rtickhal-

terippen parallel zur Langsrichtung des- Schnittspalts ausge-

richtet,. . das .
Verbindungselement: anschlieSend in distaler

Richtung in den Schnittspalt eingefiigt und schlieBlich urn et-

wa 90 V verdreht, . so daS die Ruckhalterippen in das an den

Schnittspalt angrenzende Knbchengewebe des Kalottensegments
'

bzw. der verbliebenen Schadelkalotte eingreifen. Auf diese

Weise iii'ldet das^Verbindungserement eirien FormschluB mit den

zu fixierenden Knochenelementen^ wbdurch eine besonders sta-

bile Fixierung erzielt werden kanh, .
- ...

Die Ruckhalteripperi konnen in Umfangsrichtung des Verbin-

dungsschafts verlaufen. Dies hat zur Folge, daS beim Verdre- •

hen des Verbindungselements um dessen Langsachse lediglich

eine in radiale Richtung wirkende Kraft auf das Kalottenseg-

ment und- die verbliebene Schadelkalotte ausgeubt wird. .

Sollen zur Erhohuhg der mechanischen Stabilitat der Fixieriing

die Knochenelemente' zusStzlich mit -einer in Richtung* auf den

Verbindurigskopf ; wirkeiiden 'axialen Zugkraft beaufschlagt' war-

den/ so kann dies dadurch erzielt warden.; daB die Ruckhalte-

rippen ein am Verbindungsschaft angeordhetes A'uBengewinde mit

zwei einander diametral gegeniiberliegendeh abgeflachten Be-

reichen ausbilden. Das Verbindungselement kann sorhit insge- .

samt im wesentlichen die Form einer doppelt abgeflachten " .

Schraube aufweisen. Diese kann nach dem Einfugen des Kalot-

tensegments in den Schnittspalt eingesetzt werden; indem die

das Gewinde ausbildenden Rtickhalterippen parallel zur Langs-

richtung des Schnittspalts ausgerichtet werden • AnschlieBend

wird das. schraubenartig ausgebildete Verbindungselement um

90* verdreht/ so daB das Gewinde in das an den Schnittspalt
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anschlieBende Kndchengewebe des- Kalottensegments sov/ie der

Schadelkalptte einschneidet

•

Der Verbindungsschaf t: des insbesondere schraubenartig ausge-

bildeten Verbindungselements kann kreis.zylindriscti ausgestal-

tei:- sein.
'

Bei einer besonders bevorzugten Ausgestaltung is.t allerdings

vorgesehen, da6 sich der Verbindungsschaft in distaler Rich-

-fcung konisch.verjungt. Da der Schnittspalt aufgrund des bei

der Entnahme des Kalottensegments zum Einsatz kommenden chi-

rurgischen Frasers. Qblicherweise eine konische. Ausgestaltung

aufweist, hat eine derartige. Ausfuhrungs form, den Vorteil, daB

die Form des. Verbindungsschafts i^^ der Form des

Schnittspalts. entspricht . Dies .wiederum . hat zur Folge, daB
.

.sich die. am. Verbindungsschaft angeprdneten RiiGkhaiterippen

uber die, gesamte LMnge des Verbindungsschafts mit gleicher

Tiefe in das an ^den Schnittspalt /anschlieBende ;Knpchengewebe:

des Kalottensegments sowie der verbliebenen' Schadelkalotte

einschneiden, wahrend bei einer kreiszylindrischen Ausgestal-

tung des Verbindungsschafts diei tiefer liegendeh Bereiche der

Rackhalterippen starker in das den Schnittspalt umgebende

Knochengewebe einschneiden als die .<^em Verbindungskopf be-

nachbarten Bereiche. .

Bei^ einer. weiteren Ausfuhrungsform ist vorgesehen, daS die

dem Verbindungskopf benachbarten. Ruckhalterippen vom Verbin-

dungsschaft v/eiter abstehen als die im Abstand zum Verbin-

dungskopf angeordneten Ruckhalterippen. Auf diese Weise ISBt

sich selbst bei einem kreiszylindrisch ausgestalteten Verbin-.

dungsschaft auch unter Berucksichtigung der konischen Ausge-

staltung des ' Schnittspalts eine gleichmSBig tiefe Verankerung
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der Ruckhaiterippen im an den; Schnittspall: anschlieSehderi

Knochengewebe erzielen,

Fiir das Verbindungselement kommt jeder korpervertragliche

Werkstoff , zum Beispiel ein entsprechendes Metall, in Be-

tracht. So kann es beispielsweise aus. Titan oder einer k5r-

pervertraglichen Titanverbiridung hergrestelll: sein..

Bei einer besonders bevorizugteh Ausgestaltung ist vorgesehen,

daB das Verbindungselement: au^ einem- resorbierbaren Kuhst-^

stoff hergesteilt ist. Eine derartige Ausgestaitung hat ins-

besoncSere den Vorteil, daS bei einer postoperativen computer-

. tomographischen Untersuchung durch das Verbindungselement

keine Bildstorungen hervorgeifufen werden. . Derartige' Bildsto-

rungen haben sich insbesondere . bei der Verwendung von metal-

lenen Mikroplatten zur Fixierung des Kalottensegments an^ der
verbliebenen Schadelkaiotte als besonders nachteilig erwie-

sen, . , . .

^

' . ;
'

'

'

*"'.•*
:

^-^

Die hachfplgende Beschreibung bevorzugter . AusfOhrungsfbrmen

der Erfindung dieiit im Zusammenhang mit der Zeichnung der na-

her.i^n ErlSuterung, Es zeigen:

Figur 1:^ eine schematische Darstelliing eines menschli-

chen Schadels mit in die Schadelkapsel einge-

setztem Kalottensegment nach* einem cranio-

/ '
. .

. chirurgischen Eingriff;

Figur 2: eine vergroSerte Darstellung des mit Hilfe

einer ersten Ausflihrungsform der Erfindung an

der verbliebenen Schadelkaiotte fixierten Ka-

lottensegments

;



eine Schnittdarsteilung der ersten Ausfuh-

.

rungsform des erfindungsgemaSen chirurgischen

Verbindungselements langs der Linie 3-3 in

Figur 2 unmit-telbar hach :(dem Einsetzen des

yerbindungselements in deri; Schnittspalt;

eihe Schni-ttdarstellung entsprechend Figur 3

nach dem Verdrehen des .
Verbindungselements ;

eihe,. Schnittdars-tel lung entsprechend Figur 4

eiher zweiten Ausfuhrungsform des erfindungs-

- gemaBen chirurgischen Verbindungselements;. .
.

, eine -vergroSerte - Darstellung ' des mittels. ei-

-

ner dritten. und- ei.ner_.vierten Ausfuhrungsform

des; erfindungsgemaSen chirurgischen Verbih-
.

,

dungselements ah der verbliebenen Schadelka-

lotte fixierten Kalotten^egments

;

eine schemata sche, ,
perspektivische Darstel-

. ;

lung der dritten Ausfuhrungsform des erfi .

dungsgemaSen chirurgischen Verbindungsele-/ •

;

ments

eine schematische, perspektivische Darstel-

.

lung der vierten Ausfuhrungsform des erfin-

.dungsgemaSen chirurgischen .Verbindungsele-

ments; . \-, .
'

.

-

eine vergroSerte Darstellung des mittels ei-.

ner funften Ausfuhrungsfprm des erfindungsge-

m^Ben .chirurgischen ^Verbindungselements. an
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der verbliebenen Schadelkalotte fixierten Ka-

lottensegments und

Figur 10: eine schematische, perspektivische Dars.tel-

lung der funften Ausfuhrungsforni des erfin-

duhgsgemaSen chirurgischen Verbindungselie-

mentis.." '.
'

In Figur . l ist ein Schadel .15 mit einer. Schadelkapsel 16 dar-

gesteilt, in die dfei Trepanatiohsbohrungen 17, 18 und 19

eingebiracht wurden, die VanschlieBend' iiber Craniotomscphnitte

"20, 21 und 22 miteinander verbunden wurden. Durch die Cranio--

tomschnitte wird ein Schnittspalt 23 gebildet, der . ein Kalot-

tensegment 24 umgibt; das Tier Schadelkapsel: 16 entnommen wer--

den kann; um .einem Op'erateur einen Zugang zum darunterliegen-

den Gehirn 2u verschaffen, Nach erfolgter Operation wird dais

Kalottensegmen-t 24 wieder in die Schadelkapsel 16. eingesetzt *

und an der das Kalottensegment 24 urrigebehden verbliebenen

Schadelkalotte 25 fixiert, so daS das Kalottensegment 24 wie-

der mit .der ." Schadelkapsel" 16 verwachsen kahn. Die. Fixierurig

des Kalottehsegments 24 an .der verbliebenen ' Schadelkalotte 25

'erfoig.t mit Hilfe der nachstehehd beschriebenen chirurgischen

Verbindvingselemente •

Eine erste Ausfuhrungsform des erfindungsgemafien chirurgi--

schen Verbindungselements und dereh Einsatz zur Fixierung des

kaiottensegments 24 ist in den Figuren 2 bis 4 dargestellt.

Die Figur 3 zeigt ein Verbindungselement 28 , das schrauben-

formig ausgestaltet ist und einen Verbindungskopf 29 sowie

einen im wesentlichen kreiszylindrisch ausgestalteten Verbin-

dungsschaft .^30 umfaBt. Der ' Verbindungsschaft 30 taucht in den

konischen, sich in distaler: Richtung verjungenden Schnitt-

spalt. 23 ein, der vom- Verbindungskopf 29 auBenseitig uber-



A 53 306 u ;

c-250
12, August 1996

13 -

deckt wird. ,ber Verbindungsschaft 30 tragt auf seiner gesam-

ten Lange ein AuBengewinde 31 und ist; auf zwei einander dia-

metral gegenuberliegenden Seiten derart abgeflacht, daB der

Verbindungsschaft 30 in distaler Richtung unmittelbar in. den

Schnittspalt 23 eingefuhrt werden kann, wobei die einander.

gegenliberliegenden* und jeweils einen begrenzten Umfangsbe-

reich des Verbindungsschafts 30 uberdeckenden Bereiche des

.

AuSengewindes 31 parallel zur Langsrichtung des Schnittspalts

23 ausgerichtet'Sind. Dies wird insbesondere aus der perspek-

tivisGhen Darstellung des Verbindungseleitients 28 in Figur
,
2

deutlich. Der Abstand der abgeflachten Bereiche des AuBenge-

v/indes 31 wird derart gewahlt, daB er geringfugig kleiner ist.

als die Breite des, Schnittspalts 23, so daB der Verbindungs-

schaft 30. in den Schnittspalt 23 :eingefuhrt werden kann, ohne

daB er. ypn. dem. an den Schnittspalt 23 angrenzenden Knochenge-

webe 32 und 33 des Kalottensegments. 24 bzw. der verbliebenen

Schad.elkalotte^ 25 behindert wird .

Nach dem lEinfugeh. des Verbindungsschafts 30 in den Sphnitt-

spalt .23 kann das Verbindungselerhent 28 .um die : in Figur . 2

dargestellte LMhgsachse 34 des Verbindungsschafts 30 urn 90*

verdreht werden, wobei dann das AuBengewinde 31 in das an den

Schnittspalt 23 anschlieBend.e Knochengewebe 32 und 33 ein-

schneidet, wie dies in Figur 4 dargestellt ist. Urn das Ver-- .

bindungselement ,28 auf einfache Weise verdrehen zu konnen,

ist auf der Oberseite des Verbindungskopfs 29. ein diametral

verlaufender Schlitz 35 angeordnet, so daB das Verbindungs-

element 28 mit Hilfe. eines. schraubendreherartigen Werkzeugs

verdreht werden kann; .

'

Das beidseitig yom Verbindungsschaft 30 abstehende AuBenge-

winde 31 bildet ein Anlageelement , das nach .dem Verdre'hen des

Verbindungselements 28 mit dem kalottensegment 24 sowie der



A 53 306 u
G-250
12. August 1996

-.14 -

verbliebenen Schadelkalotte 25 einen Form^chluB eingeht und

die beiden Knochenelemente gegenseitig fixiert. Hierbei wer-

"den die beiden Knochenelemente zum einen .in radialer Richtrung

belastet, indem =der Durchmesser des AuSengewindes 31 groBer

ist als die Bre.ite des .Schnittspalts 23 * . Zum anderen werden

die Knochehelemente in axialer Richtung . in Richirung auf den

-

Verbindungskopf 29 belastet, der ;einen Anschlag fur das Ka-

.lottensegment 24 und die verbliebene Schadelkalotte , 25 bildet

und daduiTGh die beiden Knochenelemente zusatzlich in ihrer

Cage fixiert.'. '
-

^

"*
;.'

'
"

Um sicherzustellen/ da6 das Kalottensegmerit 24 langs seines'

gesamten Umfangs ungefahr denselben Abstand zu der verbliebe-;

nen Schadelkalotte^ aufweist, werden - wie in Figur 2 darge-^

stellt ^ mehrere Verbindungselemente 28 uber den tfiiifang des

Kalottensegments 24 verteilt und: im ^Schnittspalt- 23 veran-

kert. Da es zur Fixierung des Kalbttensegments 24 an der.ver-:

bliebenen Schadelkalotte .25 lediglich erforderlich ist ^- das;

Verbindurigseiemenf 28 in den Schnittspalt einzufuhren und ah-

-schlieBend zu verdrehen, kahn die gesamte Fixierung innerhalb

kurzester Zeit erfolgeh, ohne daS beispielsweise .zusatzliche

Bohr'ungen Oder weitere Befestigungselemente erfordeirlich

sind.' / .

Eine .zweite Ausfuhrungrsform eine^ erfindungsgemaflen chirurgi-

. schen. Verbindungselements ist in Figur 5 dargestellt, wobei .

.in dieser • Figur ebenso wie in den nachfolgend beschriebehen .

Figuren 6 bis 10 identische Teile mit denselben Bezugszeichen-

wie in den Figuren 1 bis 4. bezeichnet werden..

Das in der Figur 5 dargestellte Verbindungselement 58 unter-

scheidet sich . von dem in den Figuren 3 und 4 dargestell.ten

Verbindungselement 28 im vjesentlichen dadurch, daB der Ver-
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bindungsschaft 40 nicht: kreiszylindrisch ausgestaltet ist,

sondern sich. in distaler Richtung konlsch verjungt. Die Form

des Verbindungsschaf-ts 40 entspricht somit; im wesentlichen-

dem Verlauf des Schnit-tspalts 23, der sich ebenfalls in di- •

staler Richtun^ kohisch verjungt. AuBerdem tragt der Verbin-

dungsschaft 40 nicht entsprechend dem bereits . beschriebenen

Verbindungs3chaft 30 eiii in zwei einarider gegenuberliegenden

Umfangsbereichen abgeflachtes AuBengewinde sondern in Um-

fangsrichtung parallel zueinander verlaufende ringformige

. Vorspirunge - 4i die in axialer Richtung jeweils durch im we-

sentlichen V-f5rinig ausgestaltete Umfangsnuten 42 voneinander

getrennt sind. Entsprechend der unterBezugnahme auf die Fi-:

gdren 3 und 4 beschriebenen Ausgestaitung- sind auch bei dem..

in Figur. 5 dargestellten Verbindungselement 38 am Verbin-

dungsschaft 40 zwei' einander diametral gegenuberliegende und

-parallel zueinander verlaufende Umfangsbereiche abgeflacht-

Dies ermcDglicht es, den yerbinduhgsschaft 40 in distaler -

Richtung unmittelbar in den Schnittspalt. 23 einzufuhren,. in-

dem. die ein ' Anlageelement ausbildenden und: jeweils uber zwei

einander gegenuberliegende Umfangsbereiche' verlaufendenVor-

spruhge 41 parallel zuir LSngsrichtung des Schnittspalts 23;

ausgerichtet werden, Nach dem Einfuhren wird das Verbindungs-

element 38 urn 90** urn seine LSngsachse verdreht. Dies hat. zur

Folge, daS die Vorsprunge 41 mit dem den Schnittspalt 23 um-

gebenden khochengewebe ,32. und 33. in . Eingriff gelangen, so daS

das 'Verbindungselement 38 sowohlmit dem Kalottensegment 24.

als auch mit der verbliebenen Schadelkalotte 25 eihen Form-

schluB. herstellt und dadurch die beiden Knochenelemente zu-

einander fixiert. Da die Vorsprunge .41' parallel zueinander.
'

ausgerichtet sind, werden das Kalottensegment 24 sdwie die -

verbliebene' Schadelkalotte 25 durch das Verdrehen des Verbin-

dungselements 38 lediglich in radialer Richtung belastet, ei-

ne zusatzliche axiale Belastung erfolgt nicht. Zur Veranke-
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rung des Verbindungselements 38 ist deshalb nur ein relativ-

geringes Drehmoment erforderlich, wodurch dessen Handhabung

vereinfacht wird*

Eine .
konstr.uktiv besonders . einfache und kostengunstig her-

stellbare Ausfuhrurigsform. eines .Verbindungselements ist ' in

Figur 6 mit-dem Bezugszeichen 48 belegt und in Figur 7 per-

* spektivisch dargestellt. Es ist im wesentlichen hantelformig

ausgestaltet in Form eines scheibenformigen Verbindungskopfes

49 und einer ebenfalls scheibenformig ausgestalteten Endplat-

te 51, die uber einen kreiszylindrisch ausgebildeten Verbin-
.

dungsschaft 50. miteinander verbunden sind. Der Verbindungs:-^-

kopf .49 und die Endplatte 51 sind spiegelsymmetrisch bezug:^. ..

lich einer quer zum Verbindungsschaft ' 50 ausgerichteten Sym-

metrieebene ausgestaltet, so daS v6m Operateur beim Einflihren

des Verbindungselements 48 in den Schnittspalt 23 nicht dar-

auf geachtet werden muB, welche Orientieirung das .Verbind.ung-

selement 48 bezuglich seiner LSngsachse einnimmt. Dadurch^^.. ;

wird die Handhabung des Verbindungselements 48. zusatzlich U
vereinfacht . Das Einfuhren des Verbindungselements 48 in '• den

Schnittspalt 23 erfolgt .Ober die Trepanationsbohrungen, wie .

dies in Figur : 6 . strichpunktiert dargestellt ist . . Nach deiii .

Einfuhren beispielsweise in die Trepanationsbdhrung 18 kann,

das Verbindungselement 48 in Lahgsrichtung des Schnittspaits

23 verschoben werdeh; wobei die Endplatte 51 das Kalottenseg-

ment 24 sowie die verbliebene Schadelkalotte . 25 in dem dem,

Schnittspalt 23 benachbarten Bereich untergreift^ -wahrend der

.Verbindungskopf. 49 die beiden kncchenelemehte uberdeckt-. Das

Kalottens.egment • 24 und die verbliebene Schadelkalotte 25 wer-

den sdmit zwischen dem .Verbindungskopf ' 49 und der Endplatte '

51 sicher gehalten und relativ zueinander fixiert.
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Eine weitere, Ausfuhrungsform des chirurgischen Verbindungs-

elements ist in Figur 8 in Form des Verbindungselements 58

perspektivisch dargestellt. Dieses weist einen als kreiszy-

lindrische . Scheibe ausgebildeten Verbinduhgskopf 59 sowie ei-

nen als Kreiszylinder ausgestalteten Verbindungsschaft 60

auf . Im Gegensatz zu dem in Figur 7 abgebildeten Verbindung-

selement 48 ist allerdings an dem dem Verbindungskopf 49 ab-
.

gewandten Ende des Verbindungsschafts 60 kein scheibenformi-

ges Anlageelement angeordnet, sondern es sind zv^ei einander

gegenuberliegende und quer zur Langsachse des Verbindungs-

schafts 60 ausgerichtete Endflugel 61 und 62 vorgesehen, mit .

deren Hilfe , das Kalottensegment . 24 bzw. die ve.rbliebene Scha-

delkalotte 25 untergriffen werden kOnnen. Die. Breite der End-

flugel 61 und -62 ist ebenso_ v/ie der Qurchmesser des Verbin-

dungsschafts- 60 geringfugig kleiner. gewahlt als.r die Breite
'

des Schnittspalts .23., .so daS das Verbindungselement 48 unmit-

telbar -in distaler Richtung ,
in den Schnittspalt 23 eingefiihrt

werden kann, wie dies in Figur 6 strichpunktiert dargestellt

ist. Hierzu werden die. EndflUgel 61 und 62 parallel zur

LSngsrichtung des .Schnittspalts 23 ausgerichtet, Nach dem -

EihfUhfjen kann das yerbindungseiement 58 um seine LSngsachse

gedi-eht werden, so da.6 die Endflugel 61 und 62 im wesentli-

chen quer zur LSngsrichtung des Schnittspalts 23 ausgerichtet

sind und dadurch das Kalottensegment 24 bzw . .
die verbliebene ,

.Schadelkalotte 25 in den dem Schnittspalt 23 benachbarten Be-

reichen untergreifen. Zum Verdrehen des Verbindungselements

58 um. dessen LSngsachse kann auf der Oberseite des Verbin-

dungskopfs 59 entsprechehd den in den. Figuren 3 bis 5 darge-

stell.ten Ausfuhrungsformen .ein Schlitz vorgesehen. sein, so

daB der Operateur mit einem schraubendreherartigen Werkzeug
.

mit dem Verbindungselement 58 in. Eingriff gelangt und das

Verdrehen uiti^ dessen Langsachse vereinfacht wird. .
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Bei den voranstehend beschriebenen Ausfuhrungsfoirmen des er-,

findungsgemaBen chirurgischen Verbindungselements - ist jeweils

vorgesehen, da6 zunSchst das Kalottensegment 24 wieder'in die

Schadelkapsel 16 eingesetzt wird und dann eine Fixierung an

der verbliebenen SchSdelkalotte 25 unter Zuhilfenahme des

chirurgischen Verbindurigselements erfolgt. DerhgegenCiber- ist

bei -der in den Figureh 9- und 10 dargestellten v.orteilhaften

Ausfiihrungsform des erfindungsgeiriaBen chirurgischen Verbin-

dungselement:s vorgesehien, daB dieses' vor dem Einsetzen seit-

lich auf das Kalottensegment 24 aufgesteckt und. zusammen mit.

diesem in die Schadelkapsel 15 eingesetzt wird. Hierzu ^^7eist

das in den Figuren 9 und 10 mit dem Bezugszeichen 68 belegte

Verbindungseiement neben einem scheibenformigen Verbindungs'-.

kopf 69 und einem
.

kreiszylThdrischen Verbindungsschaft 70 ei"-

ne Endplatte 71 auf . Im Gegensatz zu der Endpratte" 51 des un-

ter Bezugnahme auf die Figur .7 beschriebenen
.
Verbindungsele-

ments 48 ist die Endplatte 71 des Verbinduhgselements 68 / >

halbkreisformig ausgestaitet und wird in Umfangsrichtung -'t

durch einen Kreisbogen 72 sowie durch eine- tangential' zum ^4-

Verbindlingsschaft' 70 verlaufehde' Grundlinie 73 begrenzt,
. .;

r

Das Verbindungseiement* 68 laSt sich, bevor das Kalottenseg-

ment 24 in die Schadelkapsel 16 • eingesetzt wird^ . seitiich auf

das Kalottensegment -24 aufsetzen, indem die halbkreisf6rmig

ausgestaltete Endplatte -71 das Kalottensegment 24 unter-

greift/ wShrehd der Vei-bindungskopf 69 auf der AuSehseite des

Kalotterisegments 24 ziir Anlage kommt. Derart positioniert

kann das Verbindungselemeht ' 68 zusammen mit dem Kalottenseg-

ment 24 in die .Schadeikapsel 16 eingesetzt werden/ da hierbei

die /Grundlinie 73 in Langsrichtung des Schnittspalts 23 ver-

lauft, Nach ..dem Einsetzen wird das Verbindungseiement 68 um

90'' verdreht; dies hat zur Folge, daB die Endplatte ^l sowohl

den dem Schnittspalt 23 benachbarten Bereich .des Kalottenseg-
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merits 24 als auch den entsprechenden Bereich der verbliebenen

SchSdelkalotte 25 untergreift. Die zu fixierenden Knochenele-

mente werden somit sicher zwischen der Endplatte 71 und dem
.

Verbindungskbpf 6.9- gehalten.

Zur .Fixierung des Kalottensegments 24 an der verbliebenen

-Schadelkalotte 25 konnen mehrere chirurgische Verbindungsele-

mente zum Eirisatz komraen/ die iiber den Umfang des Kalotten-

segments 24 Verteiit im Schnittspalt 23 positioniert werden.

. Hierbei ist es besonders vorteilhaft, wenn neben yerbin- / ,

. dungselementen rait einem endseitig angeordneten Anlageele^

merit, wie es beispielsweise die Verbindungselemente 48 ,
58

und 68 aufweisen, zusMtzlich ein Verbindungselement . verwendet

wird, das eine innerhalb des Schnittspalts 23 zur Anlage kom-

mende Anlageflache aufweist , wie dies bei. den Verbindungsele-

menten 28 und 38 der Fall . ist . Eine innerhalb des Schnitt-

spalt s 23 zur Anlage kommende .
Anlageflache hat den Vorteil

,

daB mit deren Hilfe. die zu fixierenden ..Knochenelemente mit
,

einer., Radialkraft- belastet Werden, wie dies voranstehend un-.

.ter Bezugnahme auf die Figuren 3 bis 5 eriautert.wurde. ,
.

Die Verwendurig "von Verbindungselementen mit. einer innerhalb

. des Schnittspaits 23 rait den .zu fixierenden Knpchenelementen

zur Anlage kommendeh Anlageflache, wie dies beispielsweise

.bei '.den Verbindungselementen 28 und 38 der Fall ist, hat

auBerdem den Vorteil, daB das Kalottensegment 24 aufgrund der

radialen Kraftbeaufschlagung relativ zur verbliebenen Scha-

delkalotte 25 derart aus'gerichtet ' wird, daB sich uber seinen

. gesamten Umfang ein im wesentlichen gleichmSBig breiter

Schnittspalt 23 ergibt., Hierbei bilden die Verbindungselemen-

te mit endseitig arigeordneter Anlageflache jeweils eine Art

"Abstandshali:er" , indem durch die in deri Schnittspalf 23 ein-

tauchenden. Verbindungsschafte jeweils ein Mindestabstand zwi-
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schen Kalottensegment 24 und verbliebener Schadeikalotte 25, .

definiert' wird.. Werderi mehrere Verbihdungselemente gleich-

maSig tiber den Umfang . des. Kalottensegments 24 . verteilt ange-r

ordnet, wobei mindestens ein beispielsweise schraubenformig

ausgestalt.etes Verbindungselement mit einer innerhalb des

Schnittspalts, 23 mit den zu fixierenden Knochenelementen zur

Anlage .kbmmenden Anlageflache .
zym Einsatz kommt> so. verr

schiebt sich aufgfurid -der " Radialkraft das Kalottensegment 24.

derartig, . daJ3 sich ein gleichmaSig breiter Schnittspalt- 23

ergibt-. Dies wiederum'hat zur Folge; daS' das' Kalottensegment

24 innerhalb. relatiy kurzer Zeit rait def. verbliebehen. SchS-.

delkalotte 25 verwachst.



53 306 u
250
; August 19.96

- 21 -

S. C H U T 2 A N S P R -U C H E .

Chirurgisches Verbindungselement zur Fixierung eines ei-

ner Schadelkapsel en-tnommenen Kalo-ttensegments an der

. verbliebenen Schadelkalotte, dadurch gekennzeichnet , daS

das Verbindungselement (28; 38; 48; 58; 68 ) einen in ei-

nen Schnittspalt ( 23 ) zwischen Kalottensegment ( 24 ) und

verbliebener Schadelkalotte. ( 25 ) einfuhrbaren Verbin-

dungsschaft (30; 40; 50; 60; 70), einenVerbindungskopf

(29; 39; 49; 59; 69) zum Uberdecken des Schnittspalts

(23) sowie ein vom Verbindungsschaft (30; 40; 50; 50; 70);

seitlich vorspringendes, am Kaldttensegment (24) sowie -.

der verbliebenen. Schadelkalotte ( 25 ) aiilegbares Anlage-

element ( 31; 41; 51; 61, 62; 71 ) : umfaiSt . ^ • •

'

Chirurgisches Verbindungselement ria:ch Anspruch dadurch

gekennzeichnet, daS das Anlageelement (31; 41; 51; 61,

62; 71) unverschieblich am Verbindungsschaft ( 30; 40; 50;

60; 70) gehalten ist.

Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch' gekennzeichnet, daB das Verbindungselement (28;

38; 48; 58; 68) einstuckig ausgestaltet ist.

. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch\l, 2 oder

3, dadurch gekennzeichnet , daB das Anlageelement ( 51; 61,

62; 71 ) am freien Ende des Verbindungsschafts ( 50; 60; :

. ;. 70) . angeordnet ist.. *

. . \ ' ..

Chirurgisches Verbinduncfselement nach einem der .voranste-^

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet , daB der Verbin-
* dungskopf (49) und das Anlageelement (51)' spiegelsymme-

trisch zueinander ausgestaltet sind ; -
' -
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6. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der voranste-

henden Anspruche, dadurch gekennseichnet, dafi das Anlage-

element. eine am. freien Ende des Verbindungsschafts (50;

; 70) .
angeordne-te, quer zum Verbindungsschaft (50; 70) aus-

.
gerichtete Scheibe (51; 71) umfaSt.

7.. Chirurgisches Verbindungselement: nach Anspriich 6, dadurch

gekennzeichnet , daB . die Scheibe. ( 71 ) . im wesentlichen

. halbkreisformig ausgestaltet. isi:-

8\ Chiriirgdsches Verbihdungserement iiach Anspruch .6, dadurch

gekennzeichnet, daB die" Scheibe ( 51 ) im wesentlichen ent-

. lahg des gesamten Umfangs vom Verbindungsschaf t ( 50) ab-

^

steht;-

9. Chirurgisches 'Verbindungselement nach Anspruch 1 , 2 oder

. 3/ dadurch gekennzeichnet, daS das Verbindungselement.

(28; 38; 58) in distaler Richtung in den Schnittspalt

(23) einfuhrbar und das Anlageelement (31; 41; .61, 62)

durch Verdrehen des Verbihdungselements (28; -SB; 58) urn

. dessen Langsachse ( 34 ) an • das Kalottensegment ( 24) und

die verbliebene SchSdelkalotte (25) anlegbar ist-

10. Chirurgisches/ Verbindungselement nach Anspruch 9, dadurch

gekennzeichnet, daB das Anlageelement zwei. quer zur

liangsachse des. Verbiiidungselements (58) ausgerichtete,

einander diametral gegenQberliegende flugelartige Vor-

sprunge (61, 62) umfaSt, die jeweils von einer Seite des

. Verbindungsschafts (60) abstehen.
. s

.

11. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 9 oder 10,

dadurch gekennzeichnet, daB das Anlageelement an der
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AuBenseite des Verbindungsschafts (30; .
40) in zwei einan-

der diametral gegeniiberliegenden Umfangsbereichen ange- .

qrdnete Riickhalterippen (31; 41) umfaSt.

12 , Chirurgisches Verbindungselement nach. Anspruc da-

durch gekennzeichnet , . daS die Ruckhalterippen ( 41 ) . in Um^

fangsrichtung des Verbindungsschafts '(40) verlaufen.

13. ChirurgisGhes Verbindungselement nach Anspfuch 11, da-

Idurch gekennzeichnet, daS die Ruckhalterippen ein am Ver-

bindungsschaft (30) angeordnetes AuBengewinde (31) mit

zwei eihander gegenuberliegenden. abgeflachteh Bereichen
' ausbilden.' v ,

. . .

14. . Chirurgisches Verbindungselement nach einem der voranste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet , ,
daB der Verbin-

dungsschaft (30;/, 50; 60; 70) kreiszylindrisch ausgestal-

'tet ist. .- •

•'

;
' r^'

15 • Chirurgisches. Verbindungselement nach einem der. Anspruche

1' bis 13 , dadurch gekennzeichnet , daB der Verbindungs- /

. -schaft (40) sich in distaler Richtung 'konisch verjungt.

16 . Chirurgisches yerbihdungselemeht nach einem der. voranste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet , daS das Verbin-

dungselement (28; 38; 48; 58; 68) aus einem korperver-

. traglichen Werkstoff hergestellt ist.

17. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 16, da-

durch gekennzeichnet , daS das Verbindungselement. (28; 38;

48; 58; 6.8) aus Titan Oder einer korpervertraglichen Ti-

tanverbindung hergestellt ist.
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18, Chirurgisches Verbindungselement nach • Anspruch" 16,- da-

durch gekennzeichnet, daB,. das Verbindungselement (28; 38;

48; 58; 68) aus einem resorbierbaren kunststof f ^herge-

stellt ist.
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FIG. 9
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